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Neujahrsempfang 2020, Freitag, 10. Januar 2020, 11.00 Uhr 
Ansprache Marcel Schweizer, Präsident des Gewerbeverbands 
Basel-Stadt 

(Es gilt das gesprochene Wort) 
Sperrfrist: 10.01.2020, 12.00 Uhr 

 

 

Liebe Mitglieder, 

geschätzte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle 

sehr verehrte Gäste,  

meine Damen und Herren, 

«Begrüsse das neue Jahr vertrauensvoll und ohne Vorurteile, dann hast Du 

es schon halb zum Freunde gewonnen.» Mit diesen Worten des deutschen 

Schriftstellers und Frühromantikers Novalis heisse ich Sie ganz herzlich 

willkommen zu unserem traditionellen Neujahrsempfang. Und ich wünsche 

Ihnen von Herzen, dass das neue Jahr nicht nur halb, sondern ganz zu Ihrem 

Freunde wird; dass Ihre Unternehmungen – seien sie geschäftlicher oder 

privater Natur – gedeihen, und ich wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen 

vor allen Dingen gute Gesundheit.  

 

Erlauben Sie mir eine kurze Randbemerkung in eigener Sache, zu einem 

kleinen Jubiläum. Bereits zum zehnten Mal darf ich als Präsident des 

Gewerbeverbandes Basel-Stadt heute hier vor Ihnen stehen; das freut mich 

ausserordentlich.  

 

Gefreut habe ich mich übrigens auch über die Neujahrsansprache von 

Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga. Es scheint, als habe sie sich 

meinen letztjährigen Appell an dieser Stelle, dass KMU mehr Wertschätzung 
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verdient haben, gehört. Hat sie doch ihre Neujahrsrede erfreulicherweise in 

einer und über eine Bäckerei gehalten.  

Auch wenn Frau Sommaruga nicht hier ist, so möchte ich trotzdem einige 

der heutigen Gäste namentlich begrüssen – natürlich ebenfalls 

vertrauensvoll und ganz sicher ohne Vorurteile. (…) 

 

Es freut mich, dass Sie – und Sie alle hier im Saal – heute unsere Gäste sind 

und damit auch Ihre Wertschätzung gegenüber der Wirtschaft und unserem 

Verband zum Ausdruck bringen. Vielen Dank.  

 

«Begrüsse das neue Jahr vertrauensvoll und ohne Vorurteile, dann hast Du 

es schon halb zum Freunde gewonnen.» Natürlich; es ist wahrlich nicht 

immer leicht, vertrauensvoll in die Zukunft zu blicken. Und trotzdem: Gibt es 

ernsthaft eine Alternative? Nein. Und deshalb gefällt mir die Zuversicht und 

der Optimismus, die diesem Zitat von Novalis innewohnt. Sie geben uns 

Kraft und Energie, um die zukünftigen Herausforderungen zu meistern.  

Und mir gefällt die Offenheit, die in der Haltung geborgen liegt, die Zukunft 

ohne Vorurteile anzugehen. Vorurteile und festgefahrene Denkmuster 

behindern oft die Suche nach zukunftsfähigen, neuen Lösungen. Unser 

Gewerbedirektor Gabriel Barell wird später diesen Ball aufnehmen. Denn die 

Zukunft, das wusste schon Antoine de Saint-Exupéry, soll man nicht 

voraussehen wollen, sondern möglich machen. Und das geht nur mit 

Offenheit und ohne Vorurteile.   

 

Und deshalb blicken wir heute mit Ihnen nach vorne, in die Zukunft, in der 

vieles neu ist und neu sein wird. Oder besser «new», um dieser 

Veranstaltung ein wenig internationalen Glanz zu verleihen. So wird Ihnen 

Basil Heeb, der CEO der Basler Kantonalbank, das Konzept von «New Work» 
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näherbringen, und unser Gewerbedirektor Gabriel Barell die Mobilität der 

Zukunft oder Neudeutsch: «New Mobility». Und ich, ja ich bin halt nicht 

mehr ganz so «new» und werde Sie auf einen kurzen Rückblick aufs 

vergangene Jahr mitnehmen. Seien Sie unbesorgt, ich bin mir bewusst: «Das 

Jahr war lang, die Zeit ist knapp.»  

 

Deshalb möchte ich mich auf drei Erfolgsgeschichten beschränken. 

Die erste stammt aus dem Bereich, der zu den Dauerbaustellen eines 

Wirtschaftsverbandes gehört. Und mit Dauerbaustellen kennen wir uns ja 

aus in Basel. Und ich meine jetzt nicht das Biozentrum oder die Äussere 

Baselstrasse. Sondern die Reduktion der Bürokratie für Unternehmen. 

Manchmal kommen wir uns zwar wie Sisyphus vor; nur mit dem 

Unterschied, dass wenn wir einen Stein den Berg hochgerollt haben, gleich 

zwei neue ins Tal donnern. Aber es gibt auch Erfolge. Kurz vor Weihnachten 

hat der Grosse Rat ein Vorstosspaket zur Bürokratieentlastung unverändert 

und mit deutlicher Mehrheit an den Regierungsrat überwiesen. Ein 

Vorstosspaket, das der Gewerbeverband Basel-Stadt Ende September 

zusammen mit den Parteien CVP, FDP, LDP und SVP vorgestellt hat. Dabei 

geht es um die Einführung von vollständig digitalen 

Baubewilligungsverfahren, um die Möglichkeit von pauschalen 

Spesenabrechnungen auch für Kleinunternehmen, um Vereinfachungen für 

Boulevardwirtschaften und die Senkung von Regulierungsfolgekosten. Wir 

danken allen Parteien und Grossratsmitgliedern, die diese Vorstösse 

unterstützt haben. Der raschen Behandlung durch unsere geschätzten 

Regierungsmitglieder blicken wir – wie eingangs erwähnt – vertrauensvoll 

und vorurteilslos entgegen.  
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Die zweite Erfolgsgeschichte wurde im Jahr 2016 gegründet. Damals rief der 

Gewerbeverband Basel-Stadt den Unternehmer Campus ins Leben. Ein 

Pionierprojekt, welches das Prinzip der Talentförderung in der Berufswelt 

verankert. Das Ziel ist es, ambitionierte Lernende und junge Berufsleute zu 

befähigen, später selber ein Unternehmen zu führen.  

Die Zahlen sind eindrücklich. Seit dem Start haben 141 Lernende und 55 

junge Berufsleute die beiden Campus-Programme «Während der Lehre» und 

«Nach der Ausbildung» absolviert. Nicht nur fachliche Themen zur 

Unternehmensführung werden geschult, sondern auch die Bereiche Werte, 

Verantwortung und Nachhaltigkeit. Diese ganzheitliche, praxisnahe 

Wissensvermittlung wird von 40 Unternehmerinnen und Unternehmern 

geleistet – und das ehrenamtlich. Ich finde, dieses Engagement für die 

Unternehmerinnen und Unternehmer von heute und morgen verdient einen 

grossen Dank und einen Applaus. 

 

Und wenn auch Sie Lust haben, Ihr Wissen an junge Berufstalente 

weiterzugeben oder als Mentorin oder Mentor diese in ihrer 

Karriereplanung zu begleiten, dann melden Sie sich bei uns. Unser 

Berufsbildungs-Chef Reto Baumgartner und die Projektleiterin Fabienne 

Hürlimann geben Ihnen gerne weitere Informationen.  

 

Der Unternehmer Campus sorgt für den Unternehmernachwuchs. Wie 

wichtig dieser ist, verdeutlicht folgendes: Laut einer Studie des 

Wirtschaftsinformationsdienstes Bisnode hat die Nordwestschweiz national 

die höchste Quote an offenen Unternehmensnachfolgen, nämlich 15,4 

Prozent. Gelingt die Firmenweitergabe, dann bleiben die Arbeits- und 

Ausbildungsplätze sowie die Wertschöpfung erhalten und das Lebenswerk 
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eines Unternehmers oder einer Unternehmerin wird weitergeführt. Gelingt 

dies nicht, dann geht alles verloren.  

 

Ein Bild sagt bekanntlich mehr als tausend Worte. Deshalb möchte ich den 

Erfolg des Projekts Unternehmer Campus mit einigen Fotos verdeutlichen.  

- Das ist Nathalie Wyss. Sie hat das Campus-Förderprogramm 

absolviert. Heute ist sie selbständig mit einem gleichnamigen 

Malergeschäft. 

- Das ist Campus-Absolvent Sami Syed. Heute selbstständig mit dem 

neu gegründeten Unternehmen Syed Media. 

- Auch Lucas Wirth, ursprünglich gelernter Strassenbauer, hat den 

Unternehmer Campus absolviert und hat das Käse-Spezialitäten-

Geschäft seines Vaters Alex übernommen. 

- Schreinerin Andrea Zimmermann, eine andere Campus-Absolventin, 

ist als Partnerin beim Unternehmen Bosco Möbel eingestiegen. 

- Oder Mike Graf (Koch) hat sich mit der Unterstützung des 

Unternehmer Campus selbstständig gemacht im Bereich Störkochen. 

- Die Liste liesse sich fortsetzen…, doch ich weiss, die Zeit ist knapp. 

 

Das sind einige der vielen Erfolgsgeschichten des Unternehmer Campus, 

oder besser: der Erfolgsgesichter. Der jungen Erfolgsgesichter. Aber eben: 

Wer Talent hat, war noch nie zu jung oder zu alt. Ich gratuliere diesen 

jungen Unternehmerinnen und Unternehmern zu ihrem Mut, ihrer 

Leidenschaft und ihrer Leistungsbereitschaft. Sie entscheiden sich für die 

Selbstständigkeit, übernehmen Verantwortung und Risiko. Weil es das ist, 

was ihnen Freude macht, was ihre Berufung ist.  
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Ich frage Sie: Was wäre die Wirtschaft ohne Nachwuchs? Die Antwort ist 

einfach: Nichts. Ein Auslaufmodell. Deshalb sind wir stolz, dass wir einen 

Beitrag für mehr neue Unternehmerinnen und neue Unternehmer leisten 

können.  

 

Bevor ich zum dritten Beispiel komme – gestatten Sie mir einen kurzen 

Einschub, weil es gerade zum Thema talentierte junge Berufsleute passt. 

Vor kurzem wurde Hosanna-Joy Jayanadan zur besten Lernenden des Jahres 

gekürt. Die angehende Fachfrau Kinderbetreuung gewann den Wettbewerb 

«Lehrling des Jahres», den der Gewerbeverband Basel-Stadt zusammen mit 

der Basler Zeitung, Migros Kulturprozent, Suva und UBS Schweiz 

durchführt. Die Entscheidung fiel im Rahmen einer packenden Finalshow in 

der UBS Kundenhalle. Damit auch alle, die nicht dabei sein konnten, eine 

Vorstellung haben, was dort los war – hier ist ein kleiner Einblick, produziert 

von Fadeout. 

 

(FILM: https://www.youtube.com/watch?v=DbAsBLgzR50&feature=youtu.be) 

 

Es freut mich, dass auch Hosanna-Joy Jayanadan heute hier unter uns ist. 

Auch sie heisse ich natürlich speziell willkommen. 

 

Doch nun komme ich zur dritten Erfolgsgeschichte, aus dem Bereich 

Umwelt und Energie – und damit auch zu einer Brücke zum 

Mobilitätsthema. Vielleicht mögen Sie sich erinnern: Vor einem Jahr habe 

ich Ihnen an dieser Stelle das Projekt «Wirtschaft unter Strom» vorgestellt. 

Ein Projekt, das wir zusammen mit dem Amt für Umwelt und Energie (AUE) 

des Kantons Basel-Stadt und mit IWB machen. Das Ziel: Die Elektromobilität 

im Wirtschaftsverkehr zu fördern. Nach einem Jahr können wir sagen: Die 

https://www.youtube.com/watch?v=DbAsBLgzR50&feature=youtu.be
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Aktion ist ein grosser Erfolg. Das Projekt mit einer Fördersumme von gut 

einer halben Million Franken lauft bis 2022. Doch nach nur einem Jahr sind 

bereits 100 Prozent von den Geldern gesprochen. Das zeigt: Das Projekt 

kommt zum richtigen Zeitpunkt – immer mehr Unternehmen setzen auf 

umweltfreundliche Fahrzeuge und Lieferwagen.  

 

Es freut uns, dass wir einen Beitrag zu mehr emissionsfreier Mobilität in 

Basel-Stadt leisten können. Und es ist ein Beispiel für die gute, 

projektbezogene Zusammenarbeit zwischen uns und den kantonalen 

Behörden. Ob in der Berufsbildung, beim neuen Energiegesetz oder dem 

Submissionswesen – wir schätzen den konstruktiven Austausch und die 

Zusammenarbeit mit der Regierung sehr. Auch wenn das manchmal medial 

(und Klammer auf: von einem einzelnen Regierungsrat) anders dargestellt 

wird. Aber das ist – im Gegensatz zu vielem anderen heute – nichts Neues. 

Bereits der frühere Gewerbedirektor Peter Malama hat in seiner 

Neujahrsempfangsrede 2004 gesagt: «In den Medien treffen der 

Gewerbeverband und die Kantonsverwaltung häufig konträr aufeinander. Es 

könnte der Eindruck erweckt werden, dass zwischen Gewerbeverband und 

Verwaltung ein schlechtes Verhältnis besteht. Dies ist aber in keiner Art und 

Weise so.» Damals nicht, heute nicht. Und das ist auch gut so, haben wir im 

Grunde doch alle dieselben Interessen. Wir wollen ein Basel schaffen, das 

attraktiv ist für Einwohner und Gewerbe. Auch wenn – das will ich nicht 

verschweigen – wir manchmal unterschiedliche Vorstellungen und 

Meinungen haben. Aber das gehört zu unserem politischen Diskurs dazu 

und ist die Grundlage für austarierte Lösungen. 
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Deshalb, geschätzte Mitglieder, geschätzte Gäste, wünsche ich Ihnen im 

neuen Jahr nicht nur viele persönliche Erfolgsgeschichten, sondern auch 

den Mut, für Ihre Überzeugungen einzustehen. Das lohnt sich in jedem Fall.  

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit (Applaus) 

 

So, und nun freue ich mich, Ihnen doch noch ein neues Gesicht – zumindest 

in diesem Rahmen – ankündigen zu dürfen. Basil Heeb, CEO der Basler 

Kantonalbank, der Hauptsponsorin dieses Neujahrsempfangs. Und später 

dann Pavel B. Jiracek – Operndirektor des Theater Basel.  Verbunden mit 

einem grossen Dank für die sehr geschätzte Unterstützung und für das 

Gastrecht in diesem Haus. Ebenso danken möchte ich den weiteren 

Sponsoren, die unseren Neujahrsempfang in dieser Form ermöglichen: 

 

- Amatin AG Rechtsanwälte 

- b.t. boutique für bild & ton 

- Mineralquelle Eptingen AG 

- Floristenverein beider Basel 

- Gärtnermeister beider Basel 

- Kestenholz AG  

- Radisson Blu Hotel Basel 

- Und Stücker AG 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

Und nun begrüssen Sie mit einem herzlichen Applaus den Basler 

Kantonalbank-Chef Basil Heeb. 


